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Der Regen lässt ihn nicht los
Windisch Der pensionierte Lehrer Ernst Bopp hat 37 Jahre lang die Niederschlagsmenge exakt gemessen
VON SAMUEL FREY

37 Jahre lang hat Ernst Bopp die Niederschläge in Effingen gemessen. «Umschlossen war das Ganze mit einem metallenen
Gefäss. Oben konnte durch einen Trichter
das Regenwasser hineinlaufen. Die Kanten
des Trichters waren abgeschliffen, damit
die Messung präzise wird. Das Wasser lief
durch den Trichter in ein bauchiges Metallgefäss, dessen Inhalt nachher in einem
gläsernen Messzylinder exakt eruiert werden konnte. Die Gefässöffnung war sehr
klein, damit möglichst wenig Wasser verdunsten konnte», so genau beschreibt er
seinen Regenmesser.
1978 hatte er Kontakt mit der Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich – heute
Meteo Schweiz – aufgenommen. «Ich habe
gefragt, ob ich für sie eine Messstation in
Effingen betreiben könne», sagt der ehemalige Sekundarschullehrer. Aus der offiziellen Messstation in Effingen wurde
nichts, aber zu dieser Zeit rüstete die Meteorologische Zentralanstalt ihre Regenmesser um: Die bisherigen mechanischen
wurden durch elektronische ersetzt und
Bopp wurde angeboten, ob er einen nicht
mehr benötigten Regenmesser wolle. So
startete er seine Messungen auf privater
Basis.
«Wenn es regnet, kann die Menge nicht
einfach geschätzt werden, das ist sehr
schwierig. Mich hat es aber interessiert,
ich wollte wissen, ob es nun 10 oder 30
Millimeter Regen sind», sagt der Pensionär, der von 1978 bis 1990 für die EVP im
Grossen Rat des Kantons Aargau sass. Ein
Messbecherchen, das viele Leute im Garten stehen haben, ist Bopp zu ungenau.
«Mit dem Regenmesser von der Meteorologischen Zentralanstalt konnte ich wissenschaftliche Messungen vornehmen,
denn die Meteorologen haben dieses Instrument bis dahin auch benutzt», sagt
der ehemalige Lehrer, dem aus seinem
Berufsleben vor allem die Kinder fehlen.
Darum hilft er heute in Sommerlagern der
Sonntagsschule Bözen mit.

37 volle Agenden
Von 1978 bis 2014 schrieb er täglich die
Regenmenge in seine extra dafür vorgesehene Agenda. «1978 hatte ich die geschenkte Agenda von meiner Stammbank
schon für anderes gebraucht und so holte
ich mir kurzerhand in einer anderen Bank
nochmals eine», erzählt der bald 80-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln. Bis
Mitte der 1980er-Jahre führte er seine Aufzeichnungen säuberlich von Hand. 37 volle Agenden waren das Resultat. Dann aber

Ernst Bopp, ehemaliger Sekundarlehrer und Grossrat, ist vom sonnigen Fricktal für seinen Alterssitz ins regenreichere Windisch gezogen.

«Wenn die Fassade
gegenüber ganz
nass ist, weiss ich,
dass es heftig
geregnet hat. Aber
wenn einzelne
Flecken feucht sind,
hat es nur einen
kleinen Schauer
gegeben.»
Ernst Bopp
Hobby-Meteorologe

begann er, einen Computer zu nutzen.
«Auch in der Schule habe ich schon damals einen PC eingesetzt», sagt Bopp
nicht ohne Stolz.
Heute liegt ihm eine genaue Tabelle vor,
mit der er die Regenmenge aus 444 Monaten nachvollziehen kann. So fiel in Effingen im Jahr 1999 mit 128,78 Zentimeter am
meisten und 2003 mit 64,53 Zentimeter
am wenigsten Regen im gemessenen Zeitraum. Bopp interessiert sich auch für die
Veränderungen: «In den letzten Jahren habe ich die Höchstwerte im Juli und August
gemessen, aber über die fast 40 Jahre lagen sie eher im Juni», erklärt der ehemalige Lehrer. Neben dem Regen interessiert
ihn auch der Schnee. «Ich habe die
Schneetage gezählt. Für meine Messungen
galt ein Tag als Schneetag, wenn der Boden mehrheitlich bedeckt war. Ein
Schneetag muss zuerst definiert werden»,
erklärt Bopp ganz in wissenschaftlicher

Manier. 1989 gab es keinen einzigen
Schneetag zu notieren, während er 2005
davon 57 festhielt. «In Effingen wohnten
wir an einem Südhang, da schmolz der
Schnee schneller als an anderen Stellen,
aber für meine Messungen galt dieser
Standort», sagt er.

Keine Messstation in Windisch
Beendet hat Bopp seine Messungen,
weil er zusammen mit seiner Frau letztes
Jahr aus seinem 9-Zimmer-Haus in Effingen aus- und in eine Wohnung in Windisch eingezogen ist, wo es im Jahresdurchschnitt etwa 20 Zentimeter mehr
regnet. «Der Umzug war eine reine Vernunftsentscheidung. Das grosse Haus, der
grosse Garten, das Schwimmbecken und
die 17 Aren Umschwung brachten einfach
zu viel Arbeit für meine Frau und mich»,
sagt Bopp ein wenig wehmütig. Hinzu
kommt, dass sein geeichter Messbecher
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kurz vor dem Umzug kaputt gegangen ist:
«Ich könnte einen neuen machen, das wäre kein grosses Problem. Aber hier in Windisch habe ich keinen geeigneten Platz,
um den Regenmesser aufzustellen», sagt
Bopp. Er hat sich schon bei der Gemeinde
informiert, ob es in Windisch eine Messstation gibt, aber laut den Behörden gebe
es keine. Und doch lässt ihn der Regen
nicht los: «In Effingen konnte ich mit den
Jahren abschätzen, ob es viel geregnet hat
oder nicht. Wenn es unter meiner kleinen
Tanne nass war, wusste ich, dass es mehr
als 10 Millimeter waren und wenn der Boden unter der grossen Tanne nass war,
mussten es über 20 sein.»
Auch in Windisch sucht er nach solchen
Zeichen: «Wenn die Fassade gegenüber
ganz nass ist, weiss ich, dass es heftig geregnet hat, aber wenn nur einzelne Flecken feucht sind, hat es nur einen kleinen
Schauer gegeben.»

Das Scheitern und die Literatur machten ihn stark
tracht des Elends, das auf der ganzen
Welt herrsche. Er räsoniert über Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und philosophiert über den Lebenssinn und die
Vergänglichkeit. Dabei macht der gebürtige Thuner immer wieder Querbezüge zu Werken grosser Literaten, die
er allesamt «verschlungen» hat.

Brugg Lukas Bärfuss las im
Odeon aus seinem neusten
Werk «Stil und Moral».
VON URSULA BURGHERR

Lukas Bärfuss gilt als eine der kritischsten Literaturstimmen des Landes; als
ein Unbequemer, der Gier, Geiz, Besitzstandswahrung und das helvetische Rosinenpicken anprangert. In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» ging er mit
seiner Heimat hart ins Gericht. Unter
anderem bezeichnete er die Schweiz
als Land, das mehr und mehr jede erkennbare Kontur verliert.
Auch in seinem neusten Werk «Stil
und Moral», aus dem er im Odeon
Brugg vorlas, hält er nicht mit Kritik zurück, hinterfragt mit sensibler Beobachtungsgabe und ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn Entwicklungen in der
Politik, Wirtschaft und Finanzwelt. Lacher erntete er für seine absolut amüsante Schilderung, wie er einer Theatervorstellung von Tschechows «Drei
Schwestern» versucht, einen tiefen
Sinn abzugewinnen, was an der Knoblauchfahne seiner Sitznachbarin scheitert. Und er scheut sich auch nicht,
Schöngeistiges wie die Literatur auf
den Prüfstand zu stellen – in Anbe-

Kritischer, scharfzüngiger und humorvoller Autor Lukas Bärfuss bei
seiner Lesung im
Odeon Brugg.
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sich mit Gelegenheitsjobs durch und
lebte zeitweilig auf der Strasse. Die Anstellung in einer Buchhandlung war für
ihn eine Art Rettungsanker. Schlussendlich folgte der heute 44-Jährige seiner Bestimmung und fing an, selber zu
schreiben. 2002 erschien sein erstes
Buch «Die toten Männer». Sein Theaterstück «Die sexuellen Neurosen der
Als Kind Literatur aufgesogen
Eltern» wurde in 12 Sprachen überSchon mit 8 Jahren saugte Bärfuss je- setzt. In seinem Roman «Koala», für
de Seite einer 20-bändigen Enzyklopä- den er 2014 den Schweizer Buchpreis
die auf. In Büchern eröffnete sich für bekam, geht es um den Freitod seines
ihn die Tiefgründigkeit
Halbbruders. Ein Jahr
der Welt, die er in sei- «Lukas Bärfuss legt
zuvor hatte ihm Bürgerner Kindheit suchte,
meister Klaus Wowereit
den Finger dorthin,
aber nicht fand. Sein
den Berliner LiteraturStiefvater war Sattler, wo es brennt.»
preis verliehen. Bärfuss
die Mama eine un- Sabine Geier, Brugg
ist Lehrbeauftragter am
scheinbare Hausfrau,
Schweizerischen Literadie abends als Bardame arbeitete. In turinstitut in Biel. Ohne Lehre, Matura
«Stil und Moral» beschreibt der Schrift- oder Studium schaffte er es, einer der
steller eindrücklich die Metamorphose hierzulande bedeutendsten Autoren
seiner Mutter zur «Königin der Nacht», und Dramaturgen zu werden, der sich
die in eine Welt entschwand, zu der er durch seinen absolut authentischen Stil
damals keinen Zugang hatte. Bärfuss und seine Scharfzüngigkeit auszeichbezeichnet seine Jugend als schwierig. net. «Lukas Bärfuss legt den Finger
«Wie jeder musste ich lernen, mich in dorthin, wo es brennt», meinte Sabine
die Gesellschaft einzufügen und gleich- Geier aus Brugg anlässlich der Lesung
zeitig meine eigene Persönlichkeit zu im Odeon, und Hans Ueli Kohler aus
entwickeln. Damit hatte ich enorm zu Gebenstorf fügte hinzu: «Mich fasziniert
kämpfen.» Die 9 obligaten Schuljahre seine Unabhängigkeit. Er schwimmt geschaffte er knapp. Danach schlug er gen den Strom, und das gefällt mir.»

